
" 10 Jahre Waffensystem Klasse 143 ".  
 
Wir feierten dies am 15. April 1986 mit einer Fahrt in See zusammen mit Gästen aus der Industrie, die 
maßgeblich Anteil an Konstruktion und Bau der Klasse 143 hatten und auch mit Ehemaligen. 
Bei der dazu durchgeführten Geschwadermusterung stellte ich damals fest, daß mit dem 
Waffensystem Klasse 143 der Marine und der Industrie ein großer Wurf gelungen sei und daß die 
Boote sich ausgezeichnet bewährt hätten. Jedes der 10 Boote hatte bis dahin im Durchschnitt 85 000 
Seemeilen zurückgelegt.  
Ich schloß mit der Feststellung:" Das Waffensystem Klasse 143 kam, sah und siegte "! 

 

Um diese Bewertung zu bestätigen und zu untermauern fällt mir unsere vom 29.04. - 17.05 1985 
durchgeführte AAG mit Besuch in Gent/Belgien und Kopenhagen/Dänemark ein. 
 
Vor unserem Besuch in Gent führten wir abgestützt auf Borkum einen Artillerieabschnitt in der 
Nordsee durch. Das Wetter wurde von Tag zu Tag schlechter. Schließlich mußten wir das Schießen 
abbrechen und " wehten " in Borkum ein. Um die Durchführung des Besuchs nicht zu gefährden, 

schickte ich Tender " DONAU " allein voraus, um ggf. das Programm dann ohne Geschwaderführung 

und Boote abzuwickeln.  
Als die Metereologen des Flottenkommandos und Tender " DONAU " von unterwegs die langersehnte 
allmähliche Wetterverbesserung ankündigten legten wir ab und traten den Marsch nach Gent an. Bis 
zum Festmachen in der Schleuse von Terneuzen lief der ganze Verband, ich glaube wir waren 9 
Boote, ohne Unterbrechung und ohne irgendeine Störung durchgängig 2 x Alle Alle - 39 Knoten. Mit 
Lotsenhilfe wurde auch der Gent-Kanal in Rekordzeit geschafft.  
 
Auf dem Führerboot rechtzeitig vor Längseits-gehen in erste " Geige blau " umgezogen, sprang ich mit 
der ersten Leine an Bord von Tender " DONAU " und konnte pünktlich und programmgemäß den 
Empfang für die geladenen Gäste aus Politik, Militär, Stadt etc. durchführen.  
 
" Das Waffensystem Klasse 143 kam, sah und siegte "!  
 
Es grüßt Sie und Ihren Mitarbeiterstab in kameradschaftlicher Verbundenheit 

  

F - H - G 
Rüdiger Kubalek 

Kapitän zur See a.D.   

 

 


